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Stellungnahme (Anhörung gemäss § 40e Abs. 1 GO) zum Antrag K. Bachmann 

betreffend Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission in 

Sachen Combino-Flotte  
 
 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Antrag wie folgt Stellung zu nehmen.  
 

Die Beschaffung 
Für die Beschaffung einer neuen Generation von Trams wurde, wie heute bei Be-
schaffungen der öffentlichen Hand vorgeschrieben, eine Ausschreibung durchge-
führt. Die BVB hatte sich aus Sicherheitsgründen für eine Ausschreibung nach WTO 
entschieden. Wichtigste Kriterien bei der Ausschreibung waren 100% Niederflur ge-
mäss neuestem behindertengerechten Stand der Technik, eine Wartungskosten-
Garantie über zehn Jahre (Life Cycle Cost, LCC), eine ausgereifte Technik und ein 
günstiger Preis.  
 
Auf die Ausschreibung der BVB haben 1998 folgende vier Anbieter eine Offerte ein-
gereicht:  
 
 - Adtranz (heute Bombardier) mit Cobra,  
 - Bombardier mit City Runner,  
 - Vevey (heute Bombardier) mit URBOS,  
 - Siemens mit Combino. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war der Combino (Prototyp) seit 1996 in der Praxis erprobt, u.a. 
auch auf dem Netz der BVB. Die anderen drei Tramtypen existierten 1998 erst auf 
dem Reissbrett. Bevor sich Basel für den Combino entschieden hat, bestellten sie-
ben Städte dieses Tram, nämlich Potsdam, Hiroschima, Freiburg i.Br., Augsburg, Er-
furt, Nordhausen und Düsseldorf. Nach der Basler Bestellung folgten weitere zehn 
Städte. Alle diese Städte haben das Angebot von Siemens sorgfältig geprüft. Bei al-
len Verkehrsbetrieben dieser Städte liegt die Kernkompetenz wie bei der BVB nicht 
im Neubau von Trams, sondern im Betrieb. Wie beim Kauf eines Autos ist es nicht 
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Aufgabe des Käufers oder der Käuferin, das neue Fahrzeug bis ins letzte Detail zu 
überprüfen. Die Absicherung von Risiken erfolgt deshalb bei Beschaffungen mit ver-
traglich vereinbarten Garantien und vertraglich vereinbarten finanziellen Absicherun-
gen. Bei der Entscheidung für den Combino in Basel spielten die Beschaffungskos-
ten und die jährlichen Wartungskosten die entscheidende Rolle. Das zweitplatzierte 
Angebot, der City Runner von Bombardier, war in der Beschaffung um Fr. 10.9 Mio. 
teurer und bei den Wartungskosten um etwa Fr. 1.2 Mio. pro Jahr.  
 
Alles sprach deshalb für den Combino. Der Combino erfüllte alle Kriterien der Aus-
schreibung optimal. Unter den BVB-Verantwortlichen waren wie unter den Verant-
wortlichen der zahlreichen anderen Combino-Besteller keinerlei folgenschwere Ursa-
chen-Schwerpunkte für spätere Schäden bekannt.  
 

Die aufgetretenen Mängel  
Obwohl die BVB als achter Besteller des Combino davon ausging, ein bezüglich Kin-
derkrankheiten wenig allfälliges Produkt „ab Stange“ zu erhalten, traten auch beim 
Combino im Jahr 2002 erste solche Schäden auf. Diese konnten problemlos zu Las-
ten des Herstellers repariert werden. Sie waren nicht alarmierend und insofern nicht 
aussergewöhnlich, als auch bei anderen neueren Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen 
der BVB Nachbesserungen leider nichts Ungewöhnliches sind – z.B. an den von Adt-
ranz (heute Bomardier, vormals Schindler) gelieferten Niederflur-Mittelteilen. Zu kei-
nem Zeitpunkt haben die festgestellten Schäden ein Sicherheitsrisiko für die Fahr-
gäste bedeutet.  
 
Ein neues Schadensbild zeigte sich dann im August 2003 in Form von Haarrissen in 
den Portalbögen bei der Combino-Flotte in Freiburg i.Br. Die Freiburger Fahrzeuge 
erwiesen sich als besonders anfällig, weil sie als zwei Richtungs-Fahrzeuge auf bei-
den Seiten Türen aufweisen und deshalb instabiler sind als die Basler Combinos. Als 
Präventionsmassnahme wurden im August und September 2003 an den Basler 
Combinos Nachbesserungen und Verstärkungen realisiert, alles zu Lasten des Her-
stellers Siemens.  
 
Analysen der aufgetretenen Schäden im Oktober ergaben dann, dass das Problem 
ausschliesslich mit lokalen Reparaturen nicht zu lösen war, sondern dass Siemens 
an allen 28 Combinos der BVB eine definitive konstruktive Lösung des Problems, ei-
ne eigentliche Sanierung, realisieren musste. Dies wurde von der BVB auch so 
kommuniziert. Die Sicherheit der Fahrgäste war auch zu diesem Zeitpunkt in keiner 
Weise gefährdet. Die BVB hat zudem zusammen mit den anderen betroffenen Ver-
kehrsbetrieben einen externen Experten eingeschaltet. Im Weiteren wurde eine Ar-
beitsgruppe der Combino-Verkehrsbetriebe gebildet, um die Qualität der Sanierung 
zu garantieren. Die Arbeitsgruppe traf sich vor der Stilllegung der Combino-Flotte 
zum letzten Mal Anfang März 2004 in Prag. Dort begutachtete sie in einem Siemens-
Werk ein zur genauen Untersuchung teilweise zerlegtes Fahrzeug aus Freiburg. An 
diesem Fahrzeug konnten keine bis dahin nicht bekannten Schäden entdeckt wer-
den. Erst nach diesem Treffen wurden durch Siemens diejenigen Schäden entdeckt, 
die dann am 13. März zur Stilllegung der Basler Combino-Flotte geführt haben.  
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Vertragliche Vereinbarungen der BVB mit Siemens  
Der Vertragsabschluss zwischen der BVB und Siemens war grundsätzlich eine auf 
der operativen Ebene abzuwickelnde Umsetzung des Grossratsbeschlusses. Es ist 
nicht üblich, dass sich nach der Genehmigung eines Kredits durch den Grossen Rat 
die vorgesetzte Behörde ohne ausdrücklichen Auftrag mit den Details eines Vertra-
ges auseinander setzt. Als wichtigstes Element enthält der Vertrag das Recht der 
BVB, die Trams zurückzugeben (Wandelung), falls es entgegen den Erwartungen 
von Siemens nicht gelingen sollte, die Mängel vollständig zu beheben.  
 
Der Verwaltungsrat war wie bei früheren Beschaffungsprojekten über die wichtigen 
Randbedingungen der Beschaffung informiert, insbesondere über die erstmals in der 
Schweiz bei Trams vom Hersteller verlangten Wartungskosten-(LCC-)Garantie. Die 
BVB verfügt auch dank Erfahrungen mit früheren Beschaffungen über gutes 
Knowhow in Fahrzeugbeschaffungsfragen. Zudem wurde eine externe Expertise 
zum Combino-Vertragsentwurf eingeholt.  
 
Verträge gelten üblicherweise zwischen Besteller und Lieferant – aus verständlichen 
Gründen – als vertraulich. Dies ist auch der Grund, weshalb die BVB – trotz Drän-
gens der Medien – nie Details ihres Vertrages mit Siemens bekannt gegeben hat. 
Jede Nennung von einzelnen Details eines Vertrages birgt die Gefahr, dass sich in 
einem Konfliktfall die Anwälte der Gegenpartei, in diesem Fall von Siemens, im Hin-
blick auf anstehende Verhandlungen einen Vorteil verschaffen können. Diese Mei-
nung vertritt auch das von der BVB für die Garantieverhandlungen mit Siemens bei-
gezogene Anwaltsbüro.  
 
Auf vertraulicher Basis erhielten hingegen die Oberaufsichtskommissionen des 
Grossen Rates, die Finanzkommission und die Geschäftsprüfungskommission, am 
26. resp. am 27. April 2004 Informationen über das Vertragswerk zwischen BVB und 
Siemens und das geplante Vorgehen. Diese Informationen erlauben es den beiden 
Kommissionen, die Qualität des Vertrags zu beurteilen und festzustellen, ob von Sei-
ten der BVB und der Behörden die richtigen Massnahmen getroffen werden. Der 
Verwaltungsrat der BVB befasst sich einlässlich mit der Angelegenheit und wird von 
der Direktion der BVB auf dem laufenden gehalten. 
 

Schlussfolgerungen und Antrag 
Gemäss §40e GO kann der Grosse Rat im Rahmen seines Oberaufsichtsrechts für 
die Abklärung spezieller Vorkommnisse von grosser Tragweite eine Parlamentari-
sche Untersuchungskommission einsetzen. Anlass für die Einführung des Instrumen-
tes der PUK im Jahre 1992 war die Fichenaffäre. Eine PUK ist grundsätzlich für in-
transparente Sachverhalte vorgesehen, die einer zusätzlichen und intensiven Unter-
suchung bedürfen. Dies ergibt sich auch aus den quasi untersuchungsrichterlichen 
Kompetenzen, welche der PUK in §52a GO eingeräumt werden. Mit unseren Ausfüh-
rungen haben wir dargelegt, dass im Zusammenhang mit den Problemen, die bei 
den Combinos der BVB aufgetreten sind, keine intransparenten Sachverhalte vor-
handen sind und auch kein Verdacht auf undurchsichtige und verwickelte Geschäfte 
besteht.  
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Wir beantragen Ihnen deshalb, den Antrag auf Einsetzung einer PUK abzulehnen. 
Die Oberaufsichtskommissionen werden wir selbstverständlich über den weiteren 
Verlauf in Sachen Combino transparent informieren. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


